
Wenn der Bleichstadel singt 
Beim ersten Gundelfinger Fasnachtssinga wurde im voll besetzten 
Bleichstadel nach alter Tradition mit Herz und Seele gesungen, 
lustige Fasnachtssprüchla über den Tisch gerufen und getanzt. 
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Voll bis auf den letzten Platz hatte sich der Bleichestadel beim 1. Gundel 
finger Fasnachtssinga gefüllt. Das jedoch, hatte die Besucher in keinster 
Weise davon abgehalten und man rückte einfach enger zusammen. Das 
beeindruckte nicht nur den Organisator Walter Hieber, sondern auch die 
vielen Rudelsänger, die von nah und fern angereist waren. Jeder der 
Musik und Gesang liebt, gerne singt und in Gesellschaft ein paar 
glückliche Stunden verbringen wollte, war an diesem Abend vertreten. 
Sängerische Erfahrung hat beim Rudelsingen keine Priorität, gesungen 
wurde aus dem Stegreif - ohne Noten. Die Liedtexte wurden groß an der 

Leinwand angezeigt.  

Nach dem althergebrachten Motto 
„Luschtig isch dia Fasenacht wenn 
mei Muatter Kiachla bacht“ wurde am 
vergangenen Samstag die alte 
Fasnachtstradition von der Rudelsing- 
schar um die beiden Musikerinnen 
Marianne (li) und Anita Baldauf-
Lepschy (re) aus dem Kammeltal 
wieder ins Leben gerufen.  



Da ließ sich Fasnachtsguro Walter Hieber mit seinem Helferteam nicht 
lumpen und gab allen maskierten Sängerinnen und Sängern einen 
Faschingskrapfen aus. 

Ein buntes Programm von neuen und alten Fasching Hits, beliebten 
Gassenhauern und Schlagern bis zum Bett im Kornfeld, von Drafi 
Deutscher bis Andreas Gabalier u.v.m hatte Musiklehrerin Marianne 
Baldauf zusammengestellt. Da wurden Lieder und Moritaten die ganze 
Geschichten erzählen, wie „Die Vögelein vom Titicacasee“ von de Räuber, 
„Im Hühnerhaus“ vom Stuttgarter Wasentrio, „Mir hams mei Kabel 
g'stohln“ von den Band Steiererschmäh und „Gschupfte Nudla“ von den 
königlichen privilegierten Waschhausmusikanten aus Herzlenslust 
aufgesungen. 
Natürlich ging es auch rockig her.  „Auf geht's - Rock me“ von Voxx club, 
„Balla Balla“ von The Rainbows und „Marmor Stein und Eisen bricht“ mit 
einem lustigen Text „Weine nicht wenn du älter wirst“ da wurde auch 
zwischen den Tischreihen getanzt. 

... und so mancher erinnerte sich daran, wie man früher auf dem 
Nachhauseweg vom Tanzen das „Mendocino“ sang: .....d' Baura fahrat 
naus ond mähat des Silo. Bei „Tanze mit mir in den Morgen“ durfte eine 
Damenwahl nicht fehlen und das lautstarke „Aber dich gibts nur einmal für 
mich“ ließen sich die begeisterten Maskerer auch “ohne Licht“ - so wie es 
früher war - nicht entgehen. „So ebbes ham mer im Bleichstadel no nie 
g'habt“ sagten zwei Gundelfinger Sängerinnen begeistert. Und so 
mancher Fasnachtssänger dürfte auf dem Heimweg Daniel Gerard's 
„Butterfly“, „Seemann lass das träumen“, Aloha-Oe, Junge komm bald 
wieder von Freddy Quinn noch einmal weitergesummt haben. 

Da stimmte auch das Publikum so manchen Faschingshit an, dem 
Marianne mit dem Akkordeon und Anita an der Gitarre mit Ihren sechs 
Rudelsängern spontan miteinstimmten und daraus traditionelle 
Schunkelliederpotpurries machten. 

Wenn alle in die Rudelsinghymne „Mir gand net hoim, mir bleibat hocka“ 
und „Mir gand no lang net hoim, mir hand no Geld im Sack“ einstimmten, 
war klar, dass vier Stunden Stimmung, Spaß und gute Laune wie im Nu 
vergingen. 

Dass im Bleichstadel das beliebte „Sing mit im Rudel“ mit Marianne und 
Anita jetzt einen festen Platz in den Veranstaltungen einnehmen, stand 
schon nach den ersten Liedern fest. 
Ja, wenn g‘sunga wird in Gundelfinga dau isch‘s luschtig – sowieso dau 
ruck mr zamm und schreiat laut Narri - Narro. 
 
Der nächste Rudelsingtermin steht bereits fest, am Sonntag den 17.März 
ab 14.00 Uhr heißt es „Gundelfinger Frühlingserwachen“ im Bleichestadel 
bei der Walkmühle.  
 


